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Monatsspruch DEZEMbEr 2021 
FrEuE Dich unD sEi Fröhlich, Du tochtEr Zion!

DEnn siEhE, ich koMME unD will bEi Dir wohnEn 
(Sacharja 2,14)

Liebe Gemeinde,

Die WeihnachtstaGe WerDen 
mein hafen sein, meine KinDer 
Kommen unD ich freue mich so!

Das Kinderzimmer hatte jetzt schon den 
ersten Besuch dieser freude, und in den 
nächsten tagen werden an fenster und 
türen die vertrauten Zeichen des Weih-
nachtsfestes gehängt werden und kurz vor 
der ankunft noch ein duftendes tannen-
grün, so wie immer. „ich komme und will 
bei dir wohnen.“ so ähnlich klang die 
große nachricht am telefon, vertraut und 
liebevoll.

Wenn es anders gewesen wäre? eltern 
müssen auch das lernen, dass „ich komme
und will bei dir wohnen!“, ein ganz außer-
ordentliches Geschenk ist und keineswegs 
alle Jahre wieder einfach abrufbar ist.

Dass sich in den nächsten tagen die Vor-
freude immer stärker in die täglichen 
schlagzeilen mischt, das wünsche ich ih-
nen, auch dass sie ein Kommen und Blei-
ben von freude und frieden erfahren. all 
das möge auch im alleinsein seine Kräfte 
entfalten. 

es geht um mehr als um ein paar gelunge-
ne tage. es geht um ein großes Kommen, 
das zur ankunft und zum Bleiben wird, 
das nichts mehr abverlangt an schein und 
selbstverleugnung, weil es die Wende 

bringt. mit allem Glanz erwartet, ist es 
jedoch eine ankunft in stall und Krippe. 
noch immer hat sie die Kraft, menschen 
daran zu erinnern, dass sie füreinander da 
sind und zusammengehören. noch immer 
wandelt diese ankunft Dunkles in Licht 
und zeigt neue Wege. 

einer dieser Wege ist immer wieder der, 
der uns dahin führt, wo wir sonst aus-
weichen und abbiegen. ein anderer der 
zu menschen, die nicht unbedingt unsere 
freunde sind, aber unseren respekt be-
nötigen.

Darum ist alle Vorbereitung nie vergeb-
lich, darum alle mühe nie ohne Ziel. 
Wenn Jesus christus in uns ankommt und 
bleibt, hat sich alle freude in Kinderzim-
mern und duftenden Küchen erneuert und 
erfüllt. 

Das Versprechen gibt der, der ein Gott 
bei den menschen ist, in ihren hellen und 
dunklen tagen. er ist da! und deshalb: 

„freue dich und sei fröhlich, du tochter 
Zion! Denn siehe, ich komme und will 
bei dir wohnen, spricht der herr.“

Bleiben sie in dieser Zeit gesund und 
behütet. eine gesegnete advents- und 
Weihnachtszeit und im nächsten Jahr viel 
Gutes wünscht ihre und eure Pastorin 
susanne attula
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2 aktuEllE tErMinE

aufgrund der aktuellen Verordnungsla-
ge planen wir, am heiligen abend die 
christvesper um 17 uhr auf dem ribnit-
zer Marktplatz zu feiern. Eine christ-
vesper zur heiligen nacht wird wieder 
um 22 Uhr in der Kirche stattfinden. 
Für Gottesdienste in der kirche gelten 
3-G-regeln. Gottesdienste werden in 
kuhlrade um 15:30 uhr und in rosto-
cker wulfshagen um 17 uhr gefeiert. 
Für alle Gottesdienste ist musikalische 
begleitung sicher! 

GottEsDiEnstE 
in der regel sonntags, 10 uhr 
kirche ribnitz

GEMEinDEFrühstück
am ersten Mittwoch im Monat 
8:30 uhr

GEsprächskrEis
am letzten Dienstag im Monat
19 uhr

GEMEinDEnachMittaG
am letzten Mittwoch im Monat
14 uhr

kinDErkirchE
am letzten Freitag im Monat
15-16:30 uhr

konFirManDEnuntErricht 
donnerstags, 17 uhr

GottEsDiEnstE 
iM pFlEGEhEiM

Musikantenweg 3
letzter Freitag 
im Monat, 9:30 uhr

boddenstraße 4
erster Freitag 
im Monat, 10 uhr

am Mittwoch, 8. Dezember, 19 uhr
berichtet FriEDEr wEinholD,
christlicher hilfsverein Wismar e. V. 
über seinen albanienaufenthalt im 
november 2021

ökuMEnischE bibElwochE 2022 
Von träuMEn unD EnGEln
Mit auslegungen zu abschnitten 
aus dem buch DaniEl
lEtZtE JanuarwochE 2022
Montag, 24. Januar
Mittwoch, 26. Januar
in der Marienkirche ribnitz
Dienstag, 25. Januar
Donnerstag, 27. Januar
und Freitag, 28. Januar um 19 uhr
in der neuhöfer straße 
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3aus DEM kirchEnGEMEinDErataktuEllE tErMinE

Dieses außergewöhnliche Jahr geht seinem
ende entgegen. in Zeiten großer Verun-
sicherung gilt allen ein besonderer Dank, 
die durch ihre spenden das Gemeindele-
ben finanziell unterstützt haben. 

ebenso richtet sich der Dank an alle, die 
in anderem rahmen die arbeit unserer 
Kirchengemeinde mit einer spende unter-
stützt haben, zum Beispiel als mitglieder 
im gerade gegründeten Bauförderverein 
für unsere Kirche. 

im Laufe des Jahres bringen viele von ih-
nen wunderschöne Blumen für den Kir-
chenschmuck aus ihren Gärten. haben 
sie Dank dafür.

ein team von ehrenamtlichen kümmert 
sich um die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Kinderkirche. 

in der redaktionsarbeit für den Gemein-
debrief steckt viel Zeit. Danke für ihr Ver-
ständnis, wenn er nicht immer ganz pünkt-
lich in ihrem Briefkasten landet. Wir sind 
bemüht, mit der redaktionsarbeit pünkt-
licher fertig zu werden. Wer kann dabei 
helfen? melden sie sich gerne. Kürzlich
saßen wir in einer großen runde mit allen,
die Gemeindebriefe austeilen. Der 
austausch ergab viele gute hinweise. an 
dieser stelle nochmal ein ganz beson-
deres Dankeschön! an alle redakteure 
und austeiler. 

hErZlich willkoMMEn allen,
die erst eine kurze Zeit in unserer 
Gemeinde wohnen oder den Gemeinde-
brief jetzt erst erhalten. wir freuen uns, 
dass sie zu unserer Gemeinde gehören. 
Melden sie sich gerne, wenn sie Fra-
gen haben oder auskunft brauchen.

Dank Für kirchGElD unD spEnDEn

im nächsten Jahr sind wieder kirchen-
gemeinderatswahlen! beteiligen sie sich!
Die 2. Vorsitzende unseres KGr, Liane
Wiedemann, schreibt: ... sie kennen be-
stimmt beide aussagen:

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“
„Gott hat nur unsere hände“
es ist gut, miteinander zu reden und zuzu-
hören. aber besser ist es noch, für andere 
menschen da zu sein, zu helfen und ein-
fach zupacken und Kirche mitgestalten.
Das waren auch meine Beweggründe, als 
ich mich vor vielen Jahren in den Kirchen-
gemeinderat wählen ließ.

wahlEn ZuM kirchEnGEMEinDErat
es ist erstaunlich, was man da so alles mit-
einander bewegen kann. türen öffnen sich,
und neue möglichkeiten, mit denen nie-
mand gerechnet hat, tun sich auf.
Deshalb ist es so wichtig, dass es immer 
wieder menschen gibt, die sich bereit er-
klären und mitmachen.

ich kann sie dazu nur ermutigen.
Liane Wiedemann
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4 aus DEM kirchEnGEMEinDErat

in DEinEn hänDEn stEht DiE ZEit, bEi Dir bin ich GEborGEn …

es ist advent. Beim Blättern in meinem chor-
liederbuch finde ich die Überschrift eines Lie-
des, das wir gerne im chor singen. es ist nicht
unbedingt ein adventslied, aber es ist ein 
Lied, das trost, hoffnung und Zuversicht ver-
mitteln möchte. insofern passt es zum advent.

erinnern sie sich noch an den 14./15. Juli
2021? ich bereitete mich auf einen Kurzur-
laub vor, den wir an einem der brandenburgi-
schen seen verbringen wollten. es war sehr
warm und feucht. Wir vebrachten wunder-
schöne tage an einem see.

in der gleichen Zeit brachte die nacht vom 14. 
zum 15. Juli 2021 mit dem Jahrhunderthoch-
wasser Verderben für viele menschen vorwie-
gend in nrW und rheinland-Pfalz. eines 
der besonders heftig betroffenen Gebiete ist
der Kreis ahrweiler. neben den sich über-
schlagenden meldungen in den medien er-
fuhren wir durch herrn Pastor Banse, zu der 
Zeit urlaubsvertretung in unserer Gemeinde 
für frau Pastorin attula, über die furchtbare
Katastrophe, die auch seine ehemalige Ge-
meinde adenau im Kreis ahrweiler heimge-
sucht hatte. herr Pastor Banse ging zur Vertre-
tung und unterstützung seiner nachfolgerin 

im amt im september zurück an die ahr. 
Von dort schrieb er am 22. september an Pas-
torin attula: „…es sind fotos, die die Zer-
störung zeigen, aber auch menschen, die aus
vielen teilen von nrW und rLP kommen. 
freiwillig helfende, die ein paar stunden in
der Woche oder ganze Wochenenden an den 
essensausgaben oder in den beschädigten häu-
sern, schulen und altenheimen aufräum- und
abbrucharbeiten tun. es sind  Jugendliche, 
männer und frauen aus freien evgl. Gemein-
den, die unbeschwert, freundlich und fröh-
lich hier helfen. oft kommen sie von weit her.
Die atmosphäre erinnert mich an Kirchen-
tage, die ich besucht habe. Vor allem thW 
und DrK werden wohl, das hörte ich ges-
tern, noch mindestens, wenn auch mit kleine-
ren einheiten, die nächsten 3 Jahre noch im 
ahrtal bleiben. 

... Die oben beschriebene ‚schöne‘ atmosphä-
re steht in krassem Gegensatz zu der katastro-
phalen Zerstörung in den orten, von der seeli-
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5aus DEM kirchEnGEMEinDErat

schen bei den menschen gar nicht zu sprechen. 
oft standen häuser, auch wenn sie mehrere
hundert meter von der ahr entfernt standen,
bis zu 10 meter unter oder im Wasser. fami-
lien haben, so habe ich es in Gesprächen ge-
hört, nur mit viel Glück, oder Zufällen verdan-
kend, ihr Leben retten können. allein aus un-
serer Gemeinde wurden uns 113 betroffene fa-
milien genannt, 150 namen haben wir bisher
insgesamt. aber es werden noch viele dazu-
kommen. Dank der großen spendenbereit-
schaft aus allen teilen des Landes, auch Dank
ihrer Kollekte, werden wir die Betroffenen 
– egal welcher Konfession oder ob überhaupt,
die uns bekannt sind und werden, mit einem 
Geldbetrag unterstützen können, wenn das 
auch nur ein tropfen auf den heißen stein 
sein wird, solange wir Geld haben….“

in adenau wird es noch lange dauern, bis die
dort noch oder wieder lebenden menschen 
und tiere wieder zur normalität zurückkeh-
ren können. aber Bilder von hoffnung gibt 
es, es gibt die helfer und es werden mitten 
in den Trümmern Blumen angepflanzt.

in den monaten november und Dezember 
sammeln wir unsere Kollekte wieder für Ka-
sachstan. in diesem Jahr werden wir sie tei-
len und die hälfte nach adenau schicken.

in den monaten Januar/februar steht in unse-
rem Kollektenplan der „christliche hilfsver-
ein Wismar e. V.“ sie erinnern sich vielleicht
an die Weihnachtspäckchenaktion für albani-
en, an der sie sich möglicherweise beteiligt 
haben. Nun werden finanzielle Mittel für die
aktion „Bäume für die Zukunft“ und weitere 
Sozialprojekte, so das Internat, den Pflege-
dienst und die unterstützung von menschen 
in not dringend benötigt. um uns über die
arbeit des „christlichen hilfsvereins Wis-
mar e. V.“ mit Bild und Wort zu informieren,
berichtet am 8. Dezember in der marienkir-
che ribnitz um 19 uhr, Frieder weinhold,
christlicher hilfsverein Wismar e. V. über 
seinen albanienaufenthalt im november 2021
und über die Weihnachtspäckchenaktion, die 
auch einige Gemeindeglieder gerne unter-
stützt haben
Maßgeblich für das Stattfinden der Veranstal-
tung sind die dann geltenden coronaregeln.
Uschi Fehling

in deinen händen steht die Zeit, 
bei dir bin ich geborgen, 
du bist mein Gott von Ewigkeit, 
schenkst mir den neuen Morgen.
Dein atem küsst die sonne wach, 
dein Geist hilft auf, wo ich zu schwach.
Den nächsten schritt zu wagen.
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6 aktuEllEs thEMa

schon im 3. Jahr wird dieses Verfahren in der Dorfkir-
che rostocker Wulfshagen eingesetzt. regelmäßig kon-
trolliert die Fachfirma „APC“, wie es um den aktuellen
Holzwurmbefall steht. Die Fachfirma hat uns diesen in-
teressanten artikel für sie zur Verfügung gestellt. Vor
ort können sie sich bei Gelegenheit gerne auch darü-
ber informieren. 
Das uckermärkische Dorf melzow liegt etwas erhöht
inmitten der bewegten endmoränenlandschaft östlich
des oberuckersees. Wie in anderen orten der region
auch, prägt die feldsteinkirche aus dem 13. Jahrhundert
mit ihrem holzverkleideten westlichen Dachturm das
ortsbild.
seit 2002 wurden in der Kirche grundlegende sanie-
rungsarbeiten durchgeführt. Beginnend miteiner um-
fassenden Dachsanierung wurden in der folgezeit der
renaissance-altar restauriert und das Gestühl aus dem
17. Jahrhundert aufgearbeitet. Dank umfangreichen bür-
gerschaftlichen engagements im förderverein, der un-
ter anderem eine über die Grenzen der uckermark hin-
ausreichende Konzertreihe etablierte, sowie durch spen-
den und fördermittel konnte der orgel der firma Lang
und Dinse aus dem Jahr 1859 ihre wunderbare stimme
wiedergegeben werden, und 2014 erhielt die melzo-
wer Kirche sogar eine in Lauchhammer neugegossene
Glocke, da die alte zu Kriegszwecken eingeschmolzen
worden war.
Wie in vielen anderen Kirchen wurde auch in melzow
hauptsächlich im frühjahr immer wieder holzmehl an
verschiedenen stellen gefunden. Bei diesen Bohrmehl-
häufchen handelt es sich um den Kot des Gemeinen
nagekäfers (Anobium punctatum), auch holzwurm ge-
nannt. An die Holzoberfläche gelangt dieses Bohrmehl
jedoch erst dann, wenn räuberische Larven, z. B. die
des fellkäfers (Korynetes caeruleus), bei der Jagd auf
holzwürmer letzteren in ihren fraßgängen nachstellen
und dabei deren fraßmehl aus dem holz schieben. Den
eigentlichen schaden richten die nagekäferlarven an,
indem sie sich vom holz ernähren, mit ihren ausschei-
dungen, dem Bohrmehl, die fraßgänge verstopfen und
beim Ausflug der erwachsenen Käfer die typischen Aus-
bohrlöcher hinterlassen.
Deshalb entschied sich die Kirchengemeinde, eine Be-
kämpfung einzuleiten. Die derzeit üblichen Verfahren
bergen Vor- und nachteile. Der einsatz von holzschutz-
mitteln wurde abgelehnt, da diese seit dem Hylotox-
verbot aufgrund bekannter umweltrisiken umstritten
sind. Ähnliches gilt für Begasungenmit hochgiftigen
Produkten; hier kommt noch der Kostenfaktor hinzu.

Warmluftbehandlungen sind abgesehen vom energie-
verbrauch zwar ökologisch unbedenklicher, stehen aber
im Verdacht, sich negativauf die Kunstwerke und or-
geln auszuwirken.
neu hingegen ist die möglichkeit einer biologischen
schädlingsbekämpfung. neben den oben erwähnten
fellkäfern gibt es noch eine reihe anderer tiere, die
als sogenannte biologische Gegenspieler nagekäfer-
larven nachstellen. Diesen aspekt hat unser bundes-
weit tätiges schädlingsbekämpfungsunternehmen auf-
gegriffen. es wurde ein Verfahren entwickelt und pa-
tentiert, mit dem durch wiederkehrende ausbringung
von schlupfwespen (Spathius exarator) holzwurmlar-
ven parasitiert und bekämpft werden können.
Dabei durchbohren die ca. 5 mm kleinen Weibchen die-
ser art mit ihrem körperlangen Legebohrer die holz-
oberfläche und lähmen die Nagekäferlarve durch einen
stich. anschließend legen sie mittels ihres Legestachels
ein Ei auf den paralysierten Holzwurm. Nach wenigen
tagen schlüpft eine Wespenlarve aus dem ei und er-
nährt sich von der gelähmten holzwurmlarve. ist die
Larvalentwicklung abgeschlossen, verpuppt sich die
Wespe an ort und stelle und schlüpft später als ausge-
wachsene Wespe durch ein kleines Loch ins freie. Dort
verpaaren sich die ausgewachsenen schlupfwespen er-
neut. es entsteht ein schneeballeffekt, bei dem immer
neue holzwürmer parasitiert werden und dadurch ab-
sterben.
aufgrund der klimatischen Verhältnisse in Deutschland
werden diese nützlinge in Kirchen nur in den sommer-
monaten freigelassen, so dass eine solche maßnahme
über drei bis vier Jahre läuft.

Dr. torsten heidecke und Dr. Judith auer
Bald kein Wurm (mehr) drin Die Bekämpfung des holzwurms in der Dorfkirche melzow

schlupfwespe; foto: aPc

rostockEr wulFshaGEn
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7aktuEllEs thEMa

Von der Kirchengemeinde melzow wurde beschlossen,
diese umweltschonende methode gegen den holzwurm
einzusetzen. Zusätzlich zu der ausbringung der nützlin-
ge in regelmäßigen abständen über eine Dauer von drei
Jahren mit durchgehendem monitoring und Wirksam-
keitsnachweis wurden vorab ein Bioschnelltest durchge-
führt und entsprechende Jahresberichte erstellt. seit
2018 wurden somit über 6.600 schlupfwespen ausge-
bracht. Durch die parallele Anlage von Referenzflächen
in der gesamten Kirche wurde die schlupfrate von holz-
würmern und schlupfwespen erfasst, gegenübergestellt
und als sogenannte Parasitierungsrate ins Verhältnis ge-
setzt.
Schlupfwespen reagieren sehr sensibel auf toxische Holz-
schutzmittel, die in der Vergangenheit (eventuell) aus-
gebracht wurden. Deshalb wir bei jedem Projekt zuvor
ein Bioschnelltest durchgeführt. in der Kirche in mel-
zow fiel dieser negativ aus und bewies dadurch, dass
sich die ausgebrachten schlupfwespen ungestört ent-
wickeln können.
im Verlauf der ersten drei Behandlungsjahre (2018 bis
2020) wurden Parasitierungsraten zwischen 32 und 53
Prozent ermittelt. Damit ist die Parasitierung der nage-
käfer zwar in vollem Gange, jedoch noch nicht abge-
schlossen. es wurde deshalb vereinbart, die Bekämpfung
um ein weiteres Jahr zu verlängern. Bald kein Wurm
(mehr) drin
Durch eine biologische schädlingsbekämpfung kann
im allgemeinen keine vollständige tilgung des Befalls
erreicht werden. Je geringer der schädlingsbefall wird,
desto schwieriger wird es für die eingesetzten nützlinge,
Eiablagemöglichkeiten zu finden und den Schädling
komplett zu verdrängen. Letztendlich würden die nütz-
linge dann ohne weitere freilassungen aussterben. um

das bisher erreichte nicht zu gefährden, werden deshalb
die Referenzflächen auch nach Abschluss der Bekämpf-
ung weiter beobachtet. sie gelten als sicherer Weiser
für einen möglichen erneuten anstieg der Population
der nagekäfer. es besteht die möglichkeit, auch zu-
künftig ein- bis zweimal jährlich schlupfwespen aus-
zubringen. mit dieser „erhaltungsdosis“ kann auch zu-
künftig einem erstarken der anobien entgegengewirkt
werden und sich auch weiterhin eine kleine restpopu-
lation der schlupfwespen (Spathius exarator) innerhalb
der Kirche etablieren. Damit wird die Voraussetzung
geschaffen, die Kulturgüter der melzower Kirche schon-
end und bei überschaubaren risiken für die nächsten
(menschlichen) Generationen zu erhalten und zu bewah-
ren. Die Belästigung der Kirchenbesucher durch eine

„Wespeninvasion“ ist nicht zu befürchten, da die erwach-
senen nützlinge sehr versteckt am holz und deren Lar-
ven direkt im holz leben. auch stellen sie keinerlei
Gefahr für den menschen durch stiche oder ähnliches
dar. Die häufig geäußerte Befürchtung, dass durch die
Wespen ein schaden am holz entstehen könnte, kann
einfach widerlegt werden: der eigentliche schaden ent-
steht ganz verborgen durch die fraßtätigkeit der holz-
wurmlarven im inneren des holzes und hört in dem
moment auf, wo ein Wespenweibchen eine holzwurm-
larve mit ihrem Legebohrer lähmt – und damit bald nicht
mehr „der Wurm drin isst“.

Unter folgender Internetadresse findet sich ein faszi-
nierendes Video zu biologie dieses nützlings:
www.apc-ag.de/biologische-physikalischeschaed-
lingsbekaempfung/schaedlingsbekaempfung-mit-
nuetzlingen.
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8 Musik in DEr kirchE

Es finden alle Konzerte unter Vorbe-
halt statt. im kirchenraum gelten die 
tagesaktuellen corona-regeln.

MusikalischE anDacht
schlaGZEuG, Vibraphon 
unD orGEl heißt es zu silVEstEr 
am Freitag, 31. Dezember um 21 uhr 
mit ronny bruch und christian 
bühlEr. es sind Bilder und musik un-
ter dem titel Gut GEMixt - bEstE 
klassik zu erleben. musik von Bach 
und händel bis Klezmer und tanz. 

MaDriGalchorproJEkt 
tElEMann Matthäus-passion
Zur aufführung am palMsonntaG, 
10. april 2022 ist wieder ein MitsinG-
proJEkt geplant. Der madrigalchor 
trifft sich am samstag, den 22. Januar 
von 15 bis 17 uhr in der Winterkirche 
zum ersten mal. Versierte singende sind 
eingeladen. nähere informationen beim 
Kantor. 

Musik iM GottEsDiEnst:

sonntag, 5. Dezember, 10 uhr mit 
FlötEnkrEis boDDEnViErEr
Freitag, 24. 12. um 17 uhr mit kir-
chEnchor um 22 uhr mit Flöte und 
klavier

FlötEnkrEis boDDEnViErEr: 
sonntag, 30. Januar 2022, 10 uhr

sonntag, 27. Februar 2022, 10 uhr 
kirchEnchor 

luthErliEDEr iM aDVEnt- unD 
wEihnachtlichEn FEstkrEis
„Es muß beides, Text und Noten, Akzent, 
Weise und Gebärde aus rechter mutter-
sprache und stimme kommen, sonst ists 
alles ein nachahmen, wie die affen tun“. 
so sprach martin Luther 1525. in diesem 
Sinne bearbeitete er alte Hymnen: „Veni 
redemptor gentium“ zum deutschen Lied 

„nun komm, der heiden heiland“ (eG 4), 
und „a solis ortus cardine“ zu „christum 
wir sollen loben schon“. (vorhergehendes 
Gesangbuch). Bewusst orientiert er sich 
an der lateinischen tradition, übernimmt 
die vierzeilige strophenform und die fast 
syllabischen (eine Wortsilbe auf einen 
ton gesungen) melodien. Die schwerfäl-
lige sprache sollte hier nicht als ungelenk 
missachtet werden, eher als Kunstgriff 
um an dem original zu bleiben. 

Neben dem lateinischen Hymnus nimmt 
sich Luther des bereits damals in deut-
scher sprache vorhandenen Gesanges an. 
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„Gelobet seist du, Jesu christ“ (eG 23). Das Lied aus dem Jahre 
1524 ist eine sogenannte „Leise“, endet auf das Wort „Kyrieleis“ (er-
barme dich). er übernimmt sie in Wort und melodie als erste strophe 
und ergänzt um sechs eigene strophen. Was er auch in seinen Pre-
digten herausstellte, dichtet er im Lied: das christusgeschehen ist „für 
uns, Gebrauch und nutz“.
Getextet für den Gemeindegebrauch, schlicht und verständlich. Wie 
kein anderer ist Luther dazu berufen, das Wesen der musik zu erspü-
ren. er selbst verkörpert die alte einheit des Dichter-sängers: mit dem 
eigenen Text entsteht zugleich die eigene Melodie. Er versteht und be-
herrscht aber auch die Komposition. Vor und nach tisch musiziert er 
mit seinen hausgenossen oft mehrstimmige Psalmen und weltliche 
Liedsätze. Die besten Komponisten seiner Zeit zählen zu seinen 
freunden. musik ist ein Geschenk Gottes, ja ein Geschöpf Gottes: 
Frau Musica. Eine unbestrittene Kontrafaktur, das heißt die Über-
nahme eines weltlichen Liedes in den geistlichen Bereich, wie sie zu 
Luthers Zeiten unbedenklich gehandhabt wird, liegt im Weihnachts-
lied „Vom himmel hoch“ (eG 24) vor (1535 / 1539). 

Luther knüpft für sein häusliches Krippenspiel bei einem rätsellied 
an, einem „ringeltanz, wie man um den Kranz singet“: ich komm aus 
femden Landen her und bring euch viel der neuen mär. Der neuen mär 
bring ich so viel, mehr, denn ich euch hier sagen will.
Er scheut nicht vor extremen Analogien zurück: Der Bänkelsänger 
wird zum Verkündigungsengel - ein wahrlich kühner Zugriff! „Der 
teufel brauche nicht alle schönen melodien für sich allein zu besit-
zen“, sagt er einmal. er benützt das volkstümliche Brauchtum mit 
seinen sitten und Gewohnheiten, und das Volk hat dies spielerische 

„Kinderlied“ immer als sein Volkslied in erinnerung behalten.
Ganz anders als bei seinem letzten Weihnachtslied von 1542/43 „Vom 
himmel kam der engel schar“ (eG 25), das in einer eigenhändigen 
niederschrift als Vorlage zum Druck erhalten ist. Äußerlich sieht es 
dem vorigen Lied zum Verwechseln ähnlich, innerlich aber ist es 
meilenweit von diesem verschieden: ein trost- und trutzlied, und die 
engel rufen die paulinisch-lutherische rechtfertigungslehre in starken 
und stärkenden Worten aus. 
Quelle: Martin Rößler: „Liedermacher im Gesangbuch“ Band 1 (Ch.B.)

Musik in DEr kirchE
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sonn- unD FEsttaGE DatuM uhrZEit ort

2. aDVEnt 5. DEZEMbEr 10 uhr GottEsDiEnst

3. aDVEnt 12. DEZEMbEr 10 uhr GottEsDiEnst

4. aDVEnt 19. DEZEMbEr 10 uhr GottEsDiEnst

hEiliG abEnD 24. DEZEMbEr
15:30 uhr

17 uhr
17 uhr
22 uhr

christVEspEr kuhlraDE
christVEspEr rostockEr wulFshaGEn

christVEspEr ribnitZ
christMEttE

1. wEihnachtstaG 25. DEZEMbEr 10 uhr GottEsDiEnst

2. wEihnachtstaG 26. DEZEMbEr 10 uhr wEihnachtsliEDErsinGEn

silVEstEr 31. DEZEMbEr
17 uhr
14 uhr
15 uhr
21 uhr

GottEsDiEnst ribnitZ
rostockEr wulFshaGEn

kuhlraDE
MusikalischE anDacht

1. sonntaG nach DEM christFEst 2. Januar 10 uhr GottEsDiEnst ZuM nEuEn Jahr

1. sonntaG nach Epiphanias 9. Januar 10 uhr GottEsDiEnst

2. sonntaG nach Epiphanias 16. Januar 10 uhr GottEsDiEnst

3. sonntaG nach Epiphanias 23. Januar 10 uhr GottEsDiEnst

28. Januar 19 uhr JuGEnDGottEsDiEnst

4. sonntaG nach Epiphanias 30. Januar 10 uhr GottEsDiEnst

4. sonntaG Vor DEr passionsZEit 6. FEbruar 10 uhr GottEsDiEnst

sEptuaGEsiMaE 13. FEbruar 10 uhr GottEsDiEnst

sExtaGEsiMaE 20. FEbruar 10 uhr GottEsDiEnst

EstoMihi 27. FEbruar 10 uhr GottEsDiEnst

aschErMittwoch 2. MärZ 19 uhr aschErMittwoch

4. MärZ 18 uhr wEltGEbEtstaG

inVocaVit 6. MärZ 10 uhr GottEsDiEnst

rEMiniscErE 13. MärZ 10 uhr GottEsDiEnst

okuli 20 MärZ 10 uhr GottEsDiEnst

laEtarE 27. MärZ 10 uhr GottEsDiEnst

GottEsDiEnstE aDVEnt 2021 bis laEtarE 2022
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12 in EiGEnEr sachE

sehr geehrte Damen und herren,

ich möchte sie gerne zum Projekt der Kirch-
turmsanierung auf dem Laufenden halten.
Wir können gemeinsam auf eine sehr ge-
lungene Gründungsversammlung zurück-
blicken, die großen anklang fand. ich 
freue mich dabei besonders über die rege 
teilnahme und die entsprechend erfolgrei-
che Gründung des Kirchbauvereins st. ma-
rien e. V. Wir können nun unsere gemein-
same arbeit aufnehmen und die verwal-
tungstechnischen aufgaben, die mit einer 
Vereinsgründung einhergehen, angehen. 
Daneben möchten wir gerne weiter darauf 
hoffen, weitere mitglieder und spenden 
akquirieren zu können. Dafür möchte ich 
gerne im namen der Vereinsmitglieder 
und des Vorstandes werben. 
Vor uns liegt nun eine aufregende und ar-
beitsreiche Zeit auf die wir uns gemeinsam
freuen. 
ich wünsche ihnen eine gesegnete und be-
sinnliche Weihnachtszeit. Bitte bleiben 
sie gesund. es grüßt sie herzlich
ihre ines Lampe
Vorstandsvorsitzende

Von 10-16 uhr kann von montags bis frei-
tags in der Kirche die Keramikglocke mit 
dem friedensbringer erworben werden. 
5 euro vom erlös sind für die sanierung 
des Kirchturms bestimmt. Die Glocke ist 
auch in der stadtinfo, der Buchhandlung, 
im museum und der Galerie erhältlich.

wir habEn EinEn bauFörDErVErEin st.-MariEn-ribnitZ!

Das modell wird im maßstab 1:125 ge-
baut. herr Vetter ist mitarbeiter in der 
holzwerkstatt des Vereins zur förderung 
der Arbeit und Qualifizierung e. V. Das 
Kirchenschiff dieses feinen modells lädt 
zukünftig alle Besucher zu einer spende 
an den neu gegründeten Kirchbauverein 
st. marien ribnitz e. V. ein. Der Verein 
möchte die Zuwendungen nutzen, um in
einem ersten schritt den baufälligen Kirch-
turm der marienkirche zu sanieren.

Wir freuen uns über die aktion der oZ, 
spenden für den Kirchturm einzuwerben.
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13wEihnachtsaktion

oZ- wEihnachtsaktion – hElFEn brinGt FrEuDE

teilweise fallen bereits Backsteine aus den
Wänden. erst vor Kurzem wurde der 
„kirchbauverein st. Marien ribnitz“ ge-
gründet, der spenden für die 450.000 euro
teure risssanierung des Kirchturms sam-
melt. Wir möchten mit unseren Lesern das
Vorhaben unterstützen.

Herzliche Grüße, Robert Niemeyer
Leiter der oZ-Lokalredaktion ribnitz-Damgarten

Liebe Leserinnen und Leser,

die Weihnachtszeit ist für viele menschen
die schönste Zeit im Jahr. Doch die Weih-
nachtszeit ist auch die Zeit, etwas Gutes 
zu tun. Die oZ-Lokalredaktion ribnitz-
Damgarten unterstützt anlässlich der oZ-
wEihnachtsaktion „hElFEn 
brinGt FrEuDE“ in diesem Jahr den
erhalt eines Wahrzeichens der stadt rib-
nitz-Damgarten. Der Kirchturm der st.-
marien-Kirche ist mittlerweile gespickt 
mit rissen. 

Kontoinhaber: ev.-luth. Kirchengemeinde ribnitz
iBan: De09 5206 0410 0005 3505 57
Bank: evangelische Bank Kassel
Verwendungszweck: oZ-aktion “helfen bringt freude“
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14 kinDEr- unD JuGEnDarbEit
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15kinDEr- unD JuGEnDarbEit

Liebe eva,

für diese seite hast Du im letzten Jahr Ver-
antwortung getragen und jetzt nehme ich 
mir hier „Deinen“ Platz und schreibe Dir. 
ich will Dir noch einmal Danke! für Dei-
ne arbeit sagen, die Du als Gemeindepä-
dagogin i. a. begonnen und getragen hast. 
als im Kinderkreis vor einiger Zeit der 
Satz fiel: „Wir hatten so schöne Christen-
lehre…“, da haben wir an Dich gedacht, 
besonders die Kinder unserer Gemeinde. 
engagiert hast Du Deine ausbildung im 
theologisch-Pädagogischen institut in Lud-
wigslust begonnen und immer wieder ei-
ne Vereinbarkeit mit den praktischen auf-
gaben vor Ort finden müssen. Der Vor-
schulkreis, die christenlehre, familien-
gottesdienste, andachten und Betrachtun-
gen, es war viel mehr an arbeitsaufgaben 
zu überlegen und umzusetzen, als ich sie
hier aufzähle. ich glaube, die Verantwor-
tung für die Junge Gemeinde lag Dir be-
sonders nahe. 
Dann hast Du die entscheidung getroffen, 
beruflich doch in eine andere Richtung 
weiter zu gehen. Das war entschieden und 
nicht leichtfertig. nun bist Du ehrenamt-
lich in der Gemeinde dabei und die Junge 
Gemeinde kann sich freuen, dass Du in 
der Verantwortung für sie bleibst.

Wir vermissen Dich und sind doch froh, 
dass Du Dich weiter für die Gemeinde 
einsetzt. für Deinen neuen abschnitt 
sagen wir Dir  Gottes reichen segen, gute 
Kräfte und Gedanken.
Bleibe froh und unverzagt!

… und bis wir uns wiedersehn, halte Dich 
Gott fest in seiner hand!

Deine susanne attula 
im namen der Kirchengemeinde

Liebe Kinder, liebe eltern,

wir haben ein team „Kinderkirche“ gebil-
det und bereiten regelmäßig nachmittage 
für Kinder vor. Zur Zeit ist es nicht so ein-
fach zu planen. Das merken wir alle.
Wir hoffen, dass wir die stelle der Gemein-
depädagogik unserer Kirchengemeinde 
bald wiederbesetzen können und grüßen 
euch ganz herzlich.
in den nächsten tagen erhalten die Kin-
der wieder Post von uns. Wir senden eine 
ausgabe der evangelischen Kinderzeit-
schrift „Benjamin“ zum Weihnachtsfest.
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16 aktuEllE inForMation

 
 
 
 
 
Aus Frauenselbsthilfe Krebs Gruppe Ribnitz-Damgarten wird Gesprächskreis 
 
30 Jahre lang hat die Selbsthilfegruppe Krebs der Gruppe Ribnitz-Damgarten Menschen mit der 
Diagnose Krebs zur Seite gestanden. 
Nach dem Motto “Auffangen, Informieren, Begleiten“ hat sie Krebsbetroffene und deren 
Angehörige durch die schwere Zeit geführt, ihnen Mut gemacht, sie über die neuesten 
medizinischen Erkenntnisse und Möglichkeiten informiert sowie zu Ärzten, Therapien und 
Behörden begleitet. 
Dank der Deutschen Krebshilfe, den Krankenkassen, des Bundesverbandes der Frauenselbsthilfe 
Krebs und des Landesverbandes M/V-S/H  e.V., den Sponsoren und Unterstützern konnten wir an 
Weiterbildungen und Seminaren teilnehmen und bei manch schönen Stunden unsere Krankheit 
kurzzeitig vergessen. 
Dieses Jahr musste laut Satzung eine neue Gruppenleitung, bestehend aus mindestens 3 Personen, 
gewählt werden. Trotz intensiver Bemühungen hat sich niemand bereit erklärt, diese Aufgaben zu 
übernehmen. 
Um uns nicht aus den Augen zu verlieren hat sich eine Teilnehmerin der Gruppe gefunden, die 
bestehende Gruppe (wir sind zurzeit 30 Personen) als Gesprächskreis weiterzuführen. 
Gern dürfen sich krebskranke Frauen und Männer bei ihr melden und sich uns anschließen. 
 
 
Im Namen aller Teilnehmer: Adelheid Wilm (Leiterin) 
                                              Birgitta Korte (stellv. Leiterin) 
                                              Ulla Roßbach (Kassiererin) 
 
 
 
Ansprechperson des Gesprächskreises: Siegrid Wüchner (Tel. 038201/75396 
 
 
 
                                                                      
                                                                                 Ribnitz-Damgarten, 28.10.2021 
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17aktuEllE inForMation

Liebe Leserinnen und Leser,

die Kirchengemeinde st.- marien-ribnitz
hat die beiden friedhöfe rostocker Wulfs-
hagen und Kuhlrade für die verwalteri-
schen aufgaben in die Zentrale friedhofs-
verwaltung nach Güstrow abgegeben.  
Dadurch kann ein einheitlicher und kom-
petenter Bearbeitungsstandard gewährleis-
tet werden. 
in der Zentralen friedhofsverwaltung wer-
den die friedhöfe mit ihren Liegeregistern,
den Daten zu den Bestatteten und den nut-
zungsberechtigten geführt und erfasst. 
auch die Gebührenbescheide gemäß der 
friedhofsgebührenordnung werden von 
hier erlassen.
Die trauergespräche, Gespräche zu Bei-
setzungen und die Grabplatzvergabe er-
folgen ausschließlich durch frau Pastorin 
susanne attula. sie ist für sie ihr erste 
ansprechpartnerin vor ort.
auf den friedhöfen werden Grabplätze für
erd- und urnenbeisetzungen angeboten. 
Die allgemeine ruhezeit für särge und ur-
nen beträgt 25 Jahre. es gibt die möglich-
keit, Beisetzungen in reihen- oder Wahl-
gräbern oder in einer pflegevereinfachten, 
Variante zu wählen. Bei dieser form han-
delt es sich um rasengräber. Diese ermög-
lichen Ihnen, die komplette Rasenpflege 
für die Dauer der ruhezeit in die hände 

des friedhofträgers zu geben. Die Gebühr 
für diese Grabart beinhaltet außerdem die 
Zahlung der friedhofunterhaltungsgebüh-
ren für die komplette Liegezeit. Die an-
gehörigen können an dem Grabstein eine 
Vase, ein Gesteck oder eine schale mit 
Blumen nieder legen. Bei allen anderen 
Grabstätten  werden die friedhofunterhal-
tungsgebühren (aktuell 15,- € pro 
Jahr/Grabbreite) einmal im Jahr in einem 
Bescheid erhoben.
Bei  baulichen Veränderungen an ihrer 
Grabstätte, die sie selber oder durch ei-
nen steinmetz ausführen, wenden sie sich
bitte immer vorher an mich. Gewisse Ver-
änderungen bedürfen einer vorherigen 
schriftlichen Genehmigung.
Gerne können wir zusammen ihr anlie-
gen besprechen und Details dazu klären.
Wenn sie auch andere fragen zu ihren 
Grabstätten haben, bin ich gerne für sie 
da. sie erreichen mich telefonisch an den 
sprechtagen dienstags und donnerstags 
von 8 bis 16 uhr unter der telefonnum-
mer 03843/4656148 oder auch gerne per 
email (stefanie.Jochens@elkm.de). 

mit freundlichen Grüßen aus Güstrow,
stefanie Jochens
(Sachbearbeiterin Zentrale Friedhofsverwaltung in 
Güstrow)
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18 aktuEllE inForMation

einen lieben menschen zu verlieren, schmerzt sehr. 
nicht immer gelingt es, diesen schweren Weg der 
trauer allein zu gehen. Deshalb laden wir sie ins 
trauercafé ein.
hier ist ein geschützter raum, wo sie Kontakt zu 
anderen Trauernden finden, erzählen, zuhören, sich 
erinnern und Gefühle zulassen können.
Bei einer tasse Kaffee redet es sich leichter, und 
gemeinsam mit anderen gelingt es vielleicht besser, 
sich im Leben neu zu orientieren. Deshalb würden 
wir uns über ihren Besuch freuen.

Das café öffnet seine türen: 
immer am 2. Mittwoch im Monat von 15 bis 17 uhr 
im Begegnungszentrum, G.-a.-Demmler-str. 6

Das angebot ist kostenfrei und unabhängig von alter, 
Weltanschauung und nationalität.
anmeldung erbeten unter: tel. 0151-17348255

Lange straße 86 tel. 0151-17348255
hospiz-rdg-wagner@t-online.de
http://www.ribnitz-damgartener-hospiz-verein.de/ 

mit ihrer spende können sie uns helfen: Pommersche 
Volksbank stralsund iBan: De98 1309 1054 0008 2015 28

Die tElEFonsEElsorGE rostock 
unterstützt unter 0800-11 10 111 
oder 0800-11 10 222 
MEnschEn in notsituationEn 
kostEnlos, anonyM unD 
24 stunDEn täGlich. 
sie wird in gemeinsamer trägerschaft 
von der evangelischen und katholischen 
Kirche verantwortet.
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19aus unsErEn kirchEnbüchErn

aus DEn kirchEnbüchErn

Getauft WurDe: 
rosEMariE kollMorGEn, marlow

KirchLich Bestattet WurDe: 
ElFriEDE bussE, iM 87. lEbEnsJahr, rostock

Freue dich und sei fröhlich, 
du tochter Zion! 
Denn siehe, ich komme 
und will bei dir wohnen, 
spricht der herr. 
(Sacharja 2,14)
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Kalt
Und alt

Ist die Zeit geworden.
Alle Gegenwart

Zerfällt im Gestern.

Heute schmeckt der Wein
Wie die Angst.

Ein flüchtiger Mantel
Aus Rausch und Ratlosigkeit

Wärmt mich nicht in dieser Nacht.

Drum komm, Wort der Hoffnung!
Komm, wie ein Engel.

Nimm mich an deine Hand
Und blühe

Im Altgewordenen,
damit ein Stück deines Himmels

in mir neu wird
und wächst

wie das Jahr, das kommt.

Ralf-Günther Schein

Joh 6,37

silVEstErGEDankEn ZuM JahrEswEchsEl
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Ein Text von Augustinus:
Die Zeit kommt aus der Zukunft, 
die nicht existiert, 
in die Gegenwart, die keine Dauer hat, 
und geht in die Vergangenheit, 
die aufgehört hat zu bestehen.
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